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Einführung der Schulkommunikationsapp-“Sdui“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
diese Coronakrise ist für uns alle eine schwierige Zeit. Gerade jetzt merken wir, wie wichtig es ist,
schnelle und direkte Kommunikationswege zu unseren Schülern, aber auch zu Ihnen als Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte zu haben.
Dazu haben wir als Schule uns für die APP “Sdui“ entschieden.
Mit dieser APP können Schüler, Lehrer und Eltern ab sofort sicher digital kommunizieren.
Auch der aktuelle Stundenplan ist in der App ersichtlich. In den nächsten Wochen wird auch
der aktuelle Vertretungsplan über die APP direkt einsehbar sein.
Bisher mussten unsere Lehrer und Sie als Eltern immer noch WhatsApp nutzen, um schnell und
einfach Informationen auszutauschen. Dabei ist dies eigentlich verboten – denn WhatsApp nutzt
ausländische Server, auf denen kein europäisches Datenschutzrecht gilt. Das gleiche gilt für Facebook
und ähnliche Dienste.
Damit an unserer Schule sicher kommuniziert werden kann, haben wir die App "Sdui" eingeführt.
Das gleichnamige Unternehmen begann als junges Start-Up im Raum Koblenz. Dort haben Lehrer,
Eltern und Schüler gemeinsam mit IT-Experten eine App entwickelt, die möglichst einfach und
übersichtlich ist. Außerdem nutzt Sdui ausschließlich Server in Deutschland (TÜV-zertifiziert) und
erfüllt alle gängigen Datenschutz-Standards (wie z.B. eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung). Die App
ermöglicht es allen Schulmitgliedern digital zu kommunizieren – jedoch ohne private E-MailAdresse oder Handynummer. Verschiedene Datenschutzbeauftragte (z.B. von der Evangelischen
Kirche in Rheinland-Pfalz als Schulträger) haben die App bereits geprüft und offiziell genehmigt.
Seit dem Beginn von Sdui bei Jugend-forscht im Jahr 2015 wurde das Projekt mit etlichen Preisen
ausgezeichnet. Mittlerweile haben sich mehrere Investoren, darunter das Land Rheinland- Pfalz, an
Sdui beteiligt und es arbeiten etwa 30 Leute für die junge Firma. Die App wird nicht nur von Schulen
in ganz Deutschland genutzt, sondern wurde bereits an einigen Orten (z.B. in Solingen) als stadtweiter
Standard eingeführt.
Sdui ist vor allem deshalb so hilfreich, weil die App viele Funktionen vereint und dennoch sehr
einfach zu bedienen ist. Hier ein kleiner Überblick:
●

Neuigkeiten & Mitteilungen: Lehrkräfte können wichtige Informationen innerhalb Sekunden
per Handy versenden – Als Empfänger kann man per Lesebestätigung rückmelden, dass man
eine Nachricht gesehen hat. Optional kann man auch Push-Benachrichtigungen aktivieren – so
werden sogar diejenigen erreicht, die ihre App gar nicht öffnen.
● Kommunikation per Chat: Sdui bietet einen Chat an, in dem standardgemäß nur eine OneWay-Kommunikation möglich ist (von Lehrkräften zu den Eltern bzw. Schülern). Allerdings

besteht die Option den Chat vorübergehend zu öffnen, sodass Schüler und Eltern den Chat
ebenfalls vollständig nutzen können. Lehrkräfte behalten dabei jedoch die volle Kontrolle,
sodass kein Mobbing oder sonstiger Missbrauch durch Schüler möglich ist. Weitere Details
dazu werden Sie in der App erfahren.
● Stunden- und Vertretungsplan: Jeder sieht seinen persönlichen Stundenplan in der App und
erhält eine Push-Benachrichtigung, sobald sich etwas ändert. Die Informationen dafür werden
automatisch mit der Schule synchronisiert. Praktisch: Als Eltern können Sie die Stundenpläne
all Ihrer Kinder sehen.
● Dokumente & Mehr: Auch Arbeitsblätter, Handouts und Tafelbilder können – wie in einer
Cloud – über die App geteilt werden. Außerdem lassen sich andere Dienste in Sdui integrieren,
sodass die App als zentrale Plattform funktioniert.
"Und was ist mit denjenigen, die kein Handy nutzen?" Sdui funktioniert auch auf dem Tablet und
als Webseite auf jedem Computer (app.sdui.de). Zudem haben alle einen Vorteil, wenn Informationen
schneller ankommen und dadurch auch schneller zu denjenigen "durchsickern", die weder Handy noch
PC nutzen. Und: Alle wirklich wichtigen Informationen werden natürlich weiterhin so geteilt, dass
jeder davon erfährt. Es wird also niemand ausgeschlossen.
Für weitere Informationen zu Sdui schauen Sie gerne auf sdui.de. Dort finden Sie auch ein
Kontaktformular für Fragen, Wünsche und Ideen.

Anmeldeverfahren – Folgen Sie den einzelnen Schritten
1) Die APP-“Sdui“ im App Store oder Google Playstore suchen und laden oder am Computer die
Seite “app.sdui.de“ aufrufen.

“Sdui”

1.
2. Öffnen Sie die App

“Sdui”

1.
2. Öffnen Sie die App

2) Beim erstmaligen Öffnen der App bzw. beim Aufrufen der Webseite

Geben Sie dazu die Postleitzahl der Neunkirchen-Wellesweiler 66539 ein und klicken Sie auf

Im Folgenden werden Ihnen mit Sdui arbeitende Schulen in der Nähe dieser Postleitzahl
angezeigt. Suchen Sie Ihre Schule in dieser Liste und wählen Sie diese aus.

3) Folgende Sdui-Anmeldeoberfläche öffnet sich nun:

Beim erstmaligen Besuchen von Sdui gehen Sie auf:

4) Registrierungsprozess:
Um Sdui nutzen zu können, muss man sich einmalig registrieren.
Voraussetzung: Um sich zu registrieren benötigen Sie einen Aktivierungscode. Diesen
Accountzettel haben Sie ebenfalls in dieser Mail erhalten.

Links steht der Code für die Schüler! Rechts nebendran der für Sie als Eltern!
Der Anmeldeprozess muss deshalb am jeweiligen Endgerät getrennt durchgeführt werden!
a) Gleich zu Beginn müssen Sie Ihren Aktivierungscode eingeben. Achten Sie hier bitte auf
Groß- und Kleinschreibung.
b) Wählen Sie anschließend „Account aktivieren“
c) Die folgenden drei Fenster erfordern nur jeweils einen Klick auf
d) Im nächsten Schritt müssen Sie die Datenschutzerklärung
akzeptieren. Lesen Sie sich dazu die Erklärung durch und
bestätigen Sie diese durch Anklicken des Schiebers am unteren
Rand. Erst dann können Sie mit
(2) fortfahren.
e) Wählen Sie nun Ihr Geschlecht (auch keine Angabe möglich) und
geben Sie Ihren Vornamen und Namen ein (Pflicht!).
Der hier eingegebene Vorname und Name wird bei allen
Interaktionen in der App später angezeigt. Vorname und Name
können vom Nutzer später nicht mehr geändert werden. Bei
notwendigen späteren Änderungen wenden Sie sich bitte an den
Sdui Support bzw. den Sdui Ansprechpartner Ihrer Schule.

f) Bestätigen Sie im nächsten Fenster die Richtigkeit der eingegebenen Daten.

g) Nun können Sie optional Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wir empfehlen diese Angabe aber
dringend, nur so können Sie selbst ein vergessenes Passwort für Sdui zurücksetzen. Die hier
hinterlegte E- Mail-Adresse ist für andere Sdui-Nutzer nicht einsehbar und wird nur beim
Anmelden in der App bzw. dem möglichen Zurücksetzen des Passworts benötigt.
Klicken Sie nach der Eingabe auf

Falls Sie keine E-Mail-Adresse hinterlegen möchten, können Sie “Überspringen” auswählen
und im nächsten Fenster einen Benutzernamen angeben (Auch dieser ist für andere Sdui-Nutzer
nicht einsehbar und wird nur beim Anmelden in der App benötigt.).
h) Im folgenden Schritt legen Sie Ihr persönliches Sdui Passwort fest. Ein sicheres Passwort ist
mindestens 8 Zeichen lang, enthält Groß- und Kleinbuchstaben, sowie Sonderzeichen (Zahlen,
Satzzeichen, ...) Zur Bestätigung ist das Passwort in der zweiten Zeile zu wiederholen, erst
dann kann man
anklicken.

WICHTIG: Der Aktivierungscode ist nur einmal gültig! Benutzername / E-Mail und
Passwort muss man sich merken!!!

i)

Wählen Sie im nächsten Schritt die Klasse Ihres Kindes aus der Liste aus. Nur mit der
richtigen Klasse kann Ihrem Kind oder Ihnen der Stundenplan und die Kurse richtig
zugeordnet werden.

j)

Es folgt abschließend eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten und ggf. für
letzte Korrekturen

Wenn alle Angaben korrekt sind, schließen Sie mit Klick auf
den Vorgang ab.
Sie werden nun direkt zur Benutzeroberfläche weitergeleitet und können mit Sdui arbeiten.

5) Die Benutzeroberfläche:
Start

Bereich für News (wichtige Mitteilungen) von und für
ausgewählte Personenkreise aus der Schulgemeinschaft

Stunden

Bereich zum Anzeigen der tagesaktuellen
Stunden- und Raumpläne
Bereich zur Verwaltung von Gruppen
zum Erstellen einer News und Teilen einer
Datei mit ausgewählten Gruppen

Gruppen
News
erstellen
Chats
Einstellungen
Mehr

Bereich für Kommunikation mit Lerngruppen,
Eltern, KollegInnen, SchülerInnen
Bereich für persönliche Einstellungen
Link zu den Cloud-Ordnern und anderen
individuell festgelegte Link-Verknüpfungen

Weitere Erklärungen der App werden folgen bzw. können auch bei Bedarf erklärt werden.
Wir hoffen, mit der Einführung dieser App die Schulkommunikation erheblich zu vereinfachen.
Bei Fragen wenden sie sich entweder an Ihre Klassenlehrinnen oder Klassenlehrer oder an
o.schley@alex-deutsch-schule.de.
Freundliche Grüße

Stephanie Urschel
(Schulleiterin)

Olaf Schley
(2. Stellv. Schulleiter)

